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Diese ist bedingt dutch unregelm~ige Do|omitis~erung 
und Ansammlungen yon H~matit und Limonit. Verf. 
verwifft atlerding~ den Oedanken an eine nac~tr~g- 
l~che Durchtrdnkung, weft die Ueberg~nge fehlen. 
Die partielle Dolomitisierung soil w~hrend der Sedi- 
mentation des Kalkes stattgefunden haben. 

R. E. Lg. 

W l c k e s ,  W.H., Beek|t. (The Bristol Natura- 

Rrbe{ten fiber Biochemie und Physiologic. 
A b d e r b s l d e n ,  E., u. A. Fodo r ,  Forschungen 

ilber Fermentwirkung. L Mitt. Studien fiber den 
fermentationen Abbau von Polyp'eptiden. (Ferment- 
forsch. I, 533-- 596, 1916.) 

Physik and Chemie einigen sich hier, um einen 
tastenden Erkl~rungsversuch ffir das wichtige Problem 

list's Society's Proceedings [4] 2, Tell 3, 9--21, 1912.) zu geben. Fermente sind kolloide Kataiysatoren. lhre ks- 
Die Kieselringe auf den Fossilien werden bier talytische Wirkung bemht an! einer Obeffldchenver- 

naeh H. Beekebenannt ,  dersiezuAnfangdesvorigen teilung der reagierenden Substrste. Damit sind Be- 
Jahrhunde~s erwShnte. ($ie waren jedoch schon vor- ziehungen zu den anorganischen Fermenten B r ~-dig's 
tier yon W a l c h ,  ,,Nsturgeschichte der Petrifakten", vorhanden. B a y l i s s  hat schon ,qhnliehes ausge- 
Niimberg 1769, beschrieben worden.) sprochen, indem er eine direkte Verdichtung des 

Ffir ihre Entstehung sind nach W t c k e s folgende Substrats an der Fermentoberfl~iche annahm und auf 
Momente notwendig: 1. Organismen mit kalkiuen diese Weise eine ,,Adsorptionsverbindung" zwlschen 
Schalen oder Skeletten. 2, Der Angriff derselben du'~cli beiden postulierte. . . 
einen Bohrwurm oder Sch~amm. 3. Zutritt einer ge- . ._ Di.esr Vor.stellung ~g t  allerdin.gs vortauhg m.ch.ts 
IOsten ICiesels~ureverbindung. Letztere werde dutch [ fiber are b.pezmtdt der rermen~.wir~ung aus, welJ me 
die sich zerse~ende organisehe Substanz gef$11t. [ die noch tier verborgenen chemlscilen Vorg~nge mcht 

Es wird ein EinfluB der "" k" r . . . . .  I beriieksichtigt. Die Oberfldchenerscheinungen bilden 
�9 ~tm m aes ross.s am ~ . . " i " Fer t . . . . . . . . . .  s . . . . . . . .  zun,'Ichst d~e rein phys~kal sche Serte der men- are form aer r~esemn e m t esteut ~ r+ L g " g . . . .  g" wirkung, indem ste vieilefcht die Briicke zur chemischen 

W ~ l b l i  H - l id  - o - i  " ~" Reaktion der Hydrolyse, die siCh erst an der Ober- 
la e r '  "Lnigt~h~'~. r ~ g ~ e r ' - ' x ~ a ~ ?  en~s'en" fl~che abspielt, darstellen. Oder kann man fiir die erz g I~e~ p u o~ ~ ,  at, i~z~ . . . . . .  Spezifitat ebenfalis die Adsorption, eine spezifische 

Fortsetzung fiber die Versuche der Hydrat~Uons- Adsorption verantwortllch machen? Eine solche tst 
verh/~ttnissedes Eisenoxyds. Eisenglanz, weicherzwei yon verschiedenen For~hem angenommen worden. 
J~hre lang unter der Einwi~kung W~sseriger Sauren, Hed in ,  Michae l i s ,  Bay l l s s  lmben an ,Adsorptions- 
Basen und Salze gestanden hstte, zelgte keine Hy, affinitsten" gedacht. Elektdsche Potentialdlfferenzen 
dratalion. Auch in der Natur ~r sich Eisenglanz spielen dabei vielleieht etne Rolle. Aber vorl~uflg 
.~ehr widerstandsfAhig. . _ g g e  eniiber den Atmosph~rilien. slnd doch noch weitem' Untersuchungen abzuwa~en, 

Rotes amo-,hes Eisenoxvd welches dureh Ent welche Treibkr~fte die Diffusion nach der Obeffl~lche 
wasserung cines'~els vou Eise:nl~ydroxyd mit erhitzten de.r dispersen Fermentpim~e verur~.chen, und ob die~r 
Salzl0sungen gewonnen worden war, wurde ds~e~en mlt her ~pezmtgt tier rermentw~rkung zusammen- 
in dieser Zeit dutch Hydratbildung braun. Die l:[y~fra- hangen. 
tation you  frischem, nicht itbet 45 o erhitztem Eisen- Die Anschauung yon E. H e r z f e I d,  ds6 die Fer- 
hydroxydgel wird dutch Salzr uud sehr verdiinnte mente Abbaustufen der EiwelBk6rper sind, wird ab- 
SAuren verz~gerL durch Basen und Ferrosalzl0sungen gelehnt. Wiirden die Abbauproduk.te der Polypeptide 
beschleunigt. Etwas gre~ere Sguremengen ftthre, alas e inr  reaktio~b.eschieunigende Wi.~kung ha.ben, so 
Oel in die Solform fiber. Eisenhvdr0xvd~el allein miin~en ale ~ei[aurven eine auroxaraJyttscne form 
hydrstisi~t nut dsnn, wenn eine s~chnell'e ~Austrock- haben. Dies ist abet du~cliaus nicht der Fall. Amino- 
hung verhindert und die Hydratation dutch Ersehitt- ~uren fiben eine hemmeude Wirkung aus. 
terungen oder Beriihmng mit hydratischem Eisenoxyd 
angeregt wurde. So f~rbte sich eine Eisenhydroxyd- 
gallerte~ welche suf hfftoxydiertem Spatcisenstein ge- 
braeht worden war, in einigen Monaten yon der Be- 
riihmngsfllche aus geib unter Bildung des stabilen 
Hydrats F~O8 �9 Ill, HsO. [Die versehiedenen F/tr- 
bungen kOnnten abet such mit einem wechselnden 
DlsPersitdts~ad in Zusammenhang stehen.] 

Ruf f  will beobachtet haben, dab sleh Eisen- 
hydroxydgei unter groBen Dmcken bei Temperaturen 
unter 425-0 in Brauneisenstein, zwischen 42,5 bis 620 
in Ooethlt, und dariiber in Hydroh~matit umwandeit. 
W 6 1 b l i ,  g konnte dies nicht bestitigen. Er h~lt 
die Produkte vielmehr fiir Mischungen vdn hydrati- 
~ h c m  und anhydrischem Eisenoxyd. Auch aus den 
Tensionsbestimmungen ergab sich keine $ttitze flit 
die Theorie YOn R u f 1. 

Oefrierversu'che stetlen die yon geologi~ber Sr 
sufgc'stell|e Theorie sis unwahrseheinlieh hin, dab die 
Entwdssemng der natiiriichen Eis~noxyd|ager dutch 
die Ktlte der Eiszeit bewirkt worden sei. R.E. L g .  

Bei der Untersuchung uber die optimalen Wa~a, er- 
stoffionenkonzentrationen wird best•tlgt, dai3 letztere 
such bei gleichen Fermentmengen nicht konstant sind, 
sondem yon der Natur der zu zerlegenden Polypeptlde 
abh~ngen. Quellungsvorghnge in letzteren, wie sic 
k~irzlidl R i n ge t  [vgL Kolloid-Zeitschr. 19, 253, 1916] 
flit die Pepsinwirkung annahm, nl6gen dsbei eine 
grofle Rolle spielen. Abet die Beeinflussung des 
Ferments selbst daft dsneben nicht vergessen werden. 
Schon beim Altem des Ferments ~ndert sich das 
Optimum. R.E. Lg. 

A l e x a n d e r ,  J., Se|ekttve Adsorption und 
Dtffusionsverscbiedenheilen. (MeUDllurg. and Chem. 
Engin. 15, 540, 1916.) 

Die S~ure des Magensahes, das Alkali des 
Paukreasssftes sollen im Organismus aus leicht hydro- 
lysierbaren Stoffen bei dercn DiFfusion dutch die Bio- 
kolloide in ~ihnlicher Weisc rdumlich abgesondcrt 
werden, wie es mit def Salz~ure des Ei~enchlorids 
der Fall ist, wenn dieses in eine Agargallerte hinein- 
diffundiert: Wie hier das Eisenhydruxyd yon der Gal!ert- 
substanz adsorbier~ wird, soll es such bei tier Auf- 
nahme yon Stoffen aus dem Blur und anderen K~rper- 
fliissigkeiten dutch dic Oewebe geschehen. Vom 
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Pflanzengewebe wird z. B. angenommen, da6 es so 
lunge wichst, wie es adsorptlv nocb nicht gesetligt [~  

" R.E. Lg 
B a r b i e r i ,  P., u. D. C a r b o n e ,  Btochemische 

Studien fiber GehJrnschwellung. a) Die akute 
Schwellung des Oehirns utqd die kollolde Lehre 
y o r e  Oedem. ( Biochem. Zeitschr. 49, 293-- 299, 
191 

"i)urch lnjektionen verdiinuter H C] oder Milr 
s,ure lie8 sicb bei Kaninchen keine Hirnschweilung 
herbeiffihren, auch dann nicht, wenn dutch btorphium 
taler CO-Vergiftung ein Sauetstolfmangel des Oehims 
herbeigefiihn worden war. Die VerfL wenden sich 
deshaib gegeu die Theorie yon M. H. F 1 s c h e r. 

R. E. Lg. 
B e h r i n g ,  E.v., Experlmentelle Analyse uml 

Theorie de r  anapbylaktisehen und apotoxlschen 
VerglRung. (Deutsche med. Wochenschr, 40, 1857, 
1914.) 

Au| Grand gnu Dunkeifeldbeobachtungen wetden 
diese Erscheinunl~en hanptsllehlich an| eine Aggluti- 
nation der Thtombozyten zutiickgefiihrt. Dieser folgt 
~#ter eine Losung. R.E. Lg. 

B l o o r ,  R., Ueber Fettabsorption. II, Absorp- 
tion yon fettfihnllch~n KOrpern als Fett. (Joum. 
of Biol. Chem. 15, 105--117, 1913.) 

Petroleumkotslenwasserstoffe und (unverseitl)are) 
Wollfettester werden nach der Vefffittemng vom Hunde 
niehz absorbiert, lm alkalischen Darminhalt werden 
sie emulgien. Dies gentigt jedoch nlcht. Eine Ver- 
seifung schelnt ffir den Durchtritt dutch die Darmwand 
notwendig zu sein. R. E~ Lg. 

D e r li b y ,  K. (~., Studlen fiber die proteoly- 
tischen Enzyme der  Hefe und ihre Beziehung zu 
der Autolyse. (Biochem. ZeRschC 81, 107--208, 
1917.) 

Die Aurolyse der ttefe ist bedingt dutch deren 
Oehalt an  Pepsin, Trypsin und Etepsin. Wenn die 
Autolyse oder wenn der verdauende EinfluB des Hefe- 
pepsins auf Gelatine dutch Zugabe gewisser Neutral- 
salze, z. B. Na, SOt  verzogert wird, so wtrd dies in 
AnschluB an W.E. R i n g e r  (Koll.-Zeitschr. |9, 253, 
1916) dutch deren quellungshemmende Wirkung er- 
kl~lrt. R.E. Eg. 

F o a ,  C., Ueber die Oe~etze der Thrombin- 
Wirkung. (Arch. di |isiol. 1O, 479~485, 1913.) 

Abweichnngen von Berechnungen entstehen einer- 
seits dadurch, dab das Fibrin einen Tell des Throm- 
bins, welches es koagu!lerte, adsorbiert, and anderer- 
seits dadurch, dal~ ein aus verdttnnter FibrinogenlOsung 
~mszierelzdes Fibrin erst b~i Erreichung einer gewissen 
Konzentration koaguliert, R.E. Lg. 

F r i e d e m a n n ,  U., u.A.  S c h O n l e i d ,  Ueber 
die physikallsch.chemischen Bedingungen der 
Leuko_zytenbewegung. (Biochem. Zeitschr. 80, 312 
b/s 329, 1917.) 

Die Leukozytenbewegung, weiche man in einem 
unverddnnten Bluttropfen eni einem Objekttrager sus 
Qu~rz oder Jeuaglas beobachten kann, bleibt aus, wenn 
man etwa die gleielze Menge isotonischer NaCI-L~- 
sung zusetzt. Da Zusatz yon Rint~er-, Locke-, Tyrode- 
LAsung ebenso wirki, kann es sich nichL um eine 
Oiltwirkung (vgi. 1. L o e b) des reinen Na Ci handeln. 

/;un~ichst schlen es, ais wenn die Eiweiak6rpe~ 
des Plasmas dazu anentbehdich seien. Abet sle tasseu 
sicb ersetzen durch ande~e hyditopnile Kolloide. Am 

besten bewdhrte sich eine physio;ogische Kochsalz- 
16sung mit 8 Proz. Oummiarabikum. Bei 12 Proz. 
werden die Bewegungen infolRe der Oickfl~Issigkeit 
des Mediums schon wieder etwas tr~ger. Aehnlich, 
jedoch nicht ganz so gut wirkt Dextrin, Eialbumin, 
Gelatine. Diese Wirkung witd auf die Viskosit~ts- 
efh0hung zuritckgefiihrt. 

Die Lenkozyten schwimme~ aicht, sondern sic 
kriechen wunnf6rmig auf tier festen Unterlage..Es 
handelt sieh also nicht etwa nut um die Aussendnng 
yon Pseudopodien, sondern um r wirk|iche Loko- 
motion. Br Unbeweglichwerden dutch kolloidfreie 
NaCloLosung werden sie bald durchsichtig, glasig. 

A n  der Peripherie bilden sieh blasenf0tmige oder 
strah|tge Auswficllse. Schliefllicb findet anscheinend 
ein Anseinanderflie6en auf der Unterlage statt. Diese 
Aenderungen gellen im Oegensatz zu der amt~boiden 
Bewegung stets ruckartig vor sich. 

Dec Leukozyt kann in grober Schematisiemng 
mtt einem yore umgebenden Medium nicitt benetz- 
baren Fliissigkcitstr6pfchen verglichen werden. Da- 
neben hat man aber auch die Schaamstn~ktur zu be- 
riickslehtigen, welche die Erhaltung der Form untet- 
stfltzt. Diese Stabiltsierung daft aber nicht zu groB 
sein, dappit einer dutch lokale Erniedrigung der Ober- 
fl~ichensp~nnung hedingten Bewegung kein zu groBer 
Widerstand entgegengesetzt wird. ,,$ind die beidcm 
KraRe ungefAhr im Oleichgewicht ist also das Ueber- 
gewteht, das die eine fiber die andere gelegentlich er- 
langt, nut ein geringes, so wird e s  mOglich sein, die 
resultierenden Bewegungen dutch eine Ver~indemng 
des Widerstandes im AuBenmedium zu ve[langsamen 
oder zu erhOhen. Es folgt daraus, dab die Viskositd! 
in diesem Fall einen entscheidenden EinfluB ant die 
Zeilbewegungen gewinnen muB." Die in einem stark 
viskosen Medium lebenden Leukozyten mussen cut- 
we(let mit starken Veranderungen der Oberfi~lchen- 
spannung arbeiten, oder ibr iunere~ Wide, stand gegen 
Formvetanderungen muff ein cringer sein l etztere~ 
ist tatdchlich det Fall. g " " " 

Bei Am0ben and andercn Protozoen, die sich im 
Wasser aufhalten, ist eine sehr viel festere Konsisten~ 
notwendig. Ihre Zellmembran ist fester. 

Die am6boiden Beweguagen a~af dem Objekt- 
triiger sind be! den Leukozyten des Kaninchens, nieht 
eber bei denjenigen det Maus zu beobachten, im 
TierkOrper kommen abet letztere vor. Wahrseheinlieh 
sind die inneren Spannungen der Leukozyten bei det 
Maus st~lrker als helm Kaninchen. Und wahrscilein- 
|~dl ist die Obedlaehenspannung zwischen ihm tend 
den festen Oewebebestandteilen eine geringere als 
gegenfiber Quart and Jenaglas. 

Im uormalen Liquor cerebmspinalis and Humor aqueus 
bewegen sich die Leukozyten nicht, wetl deren Ei- 
weiBgehalt und damit die Viskositat eine zu geringe 
ist. m den pathologisch ve~nderten, eiweiBreichen 
Flilsstgkeiten fanden dagegen v. R e c g I i n g h a u s e n 
u. a. massenhaft aktiv bewegte weiBe BlutkOrpetchen. 
,.Die Ausschwitzung yon Plasmabestandteilen 'aus den 
entziindeten Oefallen schafft vor allem den Leukozyten 
die M~)glichkeit, sich zu bergen, indem sie die dazu 
notwendige Viskosit~t berstellt." 

Eine Theorie de~ sogenannten Chemotaxis der 
Leukozyten scillie]]t sicb diesem an. Sie erkl~rt, wes- 
halb H. Buchl~er  0890) eine Anziehung dutch 
Baktedenproteine, Pflanzenkasr Alkaliaibumafe, 
Hemialbumosen [and, nicht abet eine sotche durch 
Peptone und Aminos~uren. Das Eindringen in die 
Kapillaten, welche L e b e r  in die vordere Kamme! 
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des Kaninchenauges versenkte, wird dadurch erkl~rt, da~ 
infolge der entzfindliehen Reizung das l~ammerwasser 
stark eiwe|f3haltig wurde and ~uerst in di~ Kapiltaren 

dran~atten" die Verff. anfangs streng zwischen dem 
Meehanismus tier amOboiden Bewegung and der 
Pseudopodienaussendung unterschieden, so vermengen 
sic beides wieder in der Chemotaxistheorie. Denn 
nach deren zweitem Tell ,,kommt die ehemotaktisch 
gerichtete Bewegung dutch eine einseitige Herab- 
setzungder Obeffl;tchenspannung und eine dieser fol-" 
gende Pseudopodienaussendung zustande (R h ~1 m b ! e r, 
H a m b u r g e r ,  Fre i ) .  Das g!eiche Resnltat kann 
naeh einer einseltigen Herabsetzung der Viskosit/it 
theoretisch erwartet werden. Legt sich ein Leukozyt 
feat an die OefaBwand an ( C o h n h e i m ) ,  so kommt 
er dutch die zwisehen den Endothelzellen befindlichen 
Stromata mit der sehr viel eiweiBarmeren, also weniger 
viskosen Oewebsflflsslgkeit in Beri~hrung. Es ist da- 
her zu etwarten, dab an diesen SteUen das Proto- 
plasma ~ des Leukozyten heraustreten wird", tim 
qegensatz zu dem zuerst Vorgetragenen sell sich bier 
also der Leukozyt auf die weniger viskose LOsung 
hin bewegen. - -  Auf die anscheinend sichergestellte 
Chemotaxfs einiger anderer Lebewesen gehen Vefff. 
nicht ein,! 

Phagozytose wird auch durch unbewegliche Leu- 
kozyten ausgeVahrt. Auch kein Herumfliet~en um die 
Bakterie and keine Pseudopodienaussendung fritt dabei 
ein. Wahrschelnlich 1st es der gleiche Vorgang, der 
nach R h n m b I e r den Eintritt eines Schellackteilchens 
aus Wasser in einen darin sehwimmenden Chloro- 
formtropfen bedingt. Die Verff. halten es nieht fiir 
susgeschlossen, dab aneh tote Leukozyten noch pha- 
gozytieren konnen. 
�9 N~eh A nsicht des Ref. regen die anfangs ge- 

schilderten Beobachtungen jedenfaUs daza an, die 
(Koll.-Zeitsehr. i0, 219, 1912) angedenteten Versuche 
zur Herstellung einer kolloidhalttgen physiologischen 
Kochsalzlosung welter fortzuftihren. R.E. Lg.  

H i r s e 11, P., Fermentstudien. Nene Methoden 
z u m  Nachwei s  proteolyt ischer  und l ipolyt ischer 
Fermente mit besonderer Berflcksichtigung tier 
Abwehrfermente. (Verlag O. Fischer,, Jena, 1917.) 

Auch dann, wenn man bei der A b d e r hal d e n'sche~ 
Dia~ystermethode zum Stadium der Abwehrfermente 
die Pergamenthiiisen dureh jedesmal friseh bereitete 
Kollodiumschl~nehe ersetzt, wird man niemals zu einer 
derartigen Gleiehm/IBigkeit kommen, dab quantitative 
Beatimmungen mOglleh sein werden. Auch verandert 
sich die Porenweite bei dem einzeinen Schlauch zu 
sehr raft der Zeit, H i r s c h  vergleicht deshalb die 
Peptonanreicherung hi einem Abwehffermente und 
Snbstrat r Serum mittelst einea Fliissigkeits- 
interferometers mit eivem reinen Serum. 

F, P I a u t glaubte, dab dutch die Adsorption auf 
rein ~,erteilten anorganischen Stoffen (die natiirlich 
nicht abbauf~hig sitid) eine Vermehrung d e r m i t  
Ninhydriit reagierenden Abbaustoffe im Dialysat ver- 
anlaflt werden kann. Danach kOnnte auch das Sub- 
strut aus dem Serum Stoffe adsorbieren und diese zu- 
ffJckhalten. H i r s c h konnte bei Zugabe yon Kaolin, 
Kieaeis~ure, Eisenhydroxyd mittelst des Dialysi.crver- 
fahrens nlemals eine solche Vermehrung im Dialysat 
nachweisen. Dagegen ist es sehr wohl mOglich, dab 
eine ,,spezifische Adsorption" bei einem das betreffende 
Substrat abbauenden Serum eintritt. Es werden die 
das Substrat abbauenden Fermente adsorbiea't. Diese, 
mit dem Dialysierverfahren nachweisbare Erseheinung 

kann m a n  jedocb nicht interferometriseh veffolgen. 
Die Fermentmenge ist zu gering[itgig, um interfero- 
metrisch nachweisbare Konzentrationsandemngen zu 
bewirken. W/ire dies m6glieh, so h~ttte man ja eine 
ausgezeichnete Methode, die absolute'Menge der Ab- 
wehrfermente zu bestimmen. R.E. Lg. 

L a p [ c q u e ,  L.u.M., Wtrkung versch|edener 
Muskelgifte (Alkaloide) ant die Quellung des 
bluskels. (Compt. rend. 77, 288--'295, 1914.) 

Der Frosehmuskel quillt in pilysiotogiseher Koch- 
salzlOsung. Dieae Quellung wird bei Zugabe yon 
Spartein und Kurare vermindert, dutch Eserin und 
Veratrin erhOht. R.E. Lg. 

M a s c h h a u p t ,  J .O. ,  Ueber antagonisttsehe 
Wirkungen yon Salzen bei Pflanzen. (Versl. v~ 
Landbouwk. Onderz. d. Rijkslandbouwptoefstat. In, 
1--60, 1916.) 

Nar O . L o e w  enthalten die ChlorophyllkOmer 
ein Oerfist aus der Ca-Verblndung des Plastins,. der 
Zellkem ein solehes aasder Ca-Verbindungdea Nukleins. 
Die antagonistisehe Wirknngzwischen Ca and Mg 
komme zustande, indem bei Einwirkung des letzteren 
ein Austausch yon Ca gegen Mg stattfinde. Dadareh 
werde die Quellungskapazitilt der Oedistsubstanzen 
eine andere, und hierdurch werde die Featigkeit eine 
geringere. Naeh H a n s t e e n  ist Ca nieht fitr das 
Inneno sondem fiir das AuBengertist notwendig: Zur 
Erhaltung der Zellw~inde und der Zellverbinde. Beide 
Angaben k6nnen riehtig sein. Denn sie beziehen s[ch 
anf versehiedenes Material. H a n s t e e n  spricht yon 
Pflanzenwurzeln, Lo e w yon Algen. Ueberhaupt hat 
man bei den antagonistischen lonenwirkungen nicht 
mit ein and derselben Erscheinung zu tun, sondem 
je nach dem Versuchsobjekt mit verschiedenen. Des- 
halb sind aueh Uebertragungen der  Anschauungen, 
welche man bei Pflanzen gewonnen hat, auf Tiere 
gef/ihriich. ,,Alle antagonistischen Wirkungen, sowohl 
bei Tieren als bei Pflanzen, haben jedoch dieses ge- 
meiusam, dab ea Kolloidreaktionen sind." R. E. Lg. 

O t t i k e r, F., Ueber die Resistenzprfifung der 
Erythrozyten n ebst Untersuehungen fiber alas Wesen 
der Himolyse. (Diss., Ztirich 1914.) 

Die Verminderung der osmotisehen Saponin- 
resistenz durdt W~bme, C O., usw. ist nicht reversibeL 
Die rein osmotische Theorie kommt also nicht in Be- 
tracht. Es sclieint, als wflrden dadurch die Stroma- 
Kolloide in dem Sinn ver9ndert, dab ihre Adsorptious- 
fahigkeit fiir H'.lmoglobin eine gerfngere wird. 

R. E. Lg. 
P e k e l h a r i u g ,  C. A., Ueber den EinfluB yon 

Phospbatiden auf die Blutgerinnung. (Zeitschr. f. 
physiol. Chem. 89, 22--40, 1914.) 

Wetm man in manclmn Fiillen eine BefOrderung 
der Blutgerinnung durch Zusatz yon Phosphatiden 
beobaehtet, so beruht dies nur darauL dab sie hem- 
mende Stoffe binden. Ein solcher Stotf ist z. B. Pe- 
trol~tthero mit dem man das Plasma lipoidfrei gemacht 
hatte. Man brauc!lt ihn nut durch aahaltenden Luft- 
strom zu entfernen (untet Ersatz tier CO2), am das 
Plasma dutch Ca CI s wieder gerinabar zu machen. 
Bei einem solchen Plasma befOrdert ein Phosphatid 
die Oerlnmmg nicht mehr. R.E. Lg. 

R e s c h,  A., Kataphoretische Versnche mlt 
Thrombln und Flbrinogen. (Biodmm. Zeitschr. 78, 
297~  307, 1917.) 

Fibrinogen ist naeh tier Theor~e van H e r z f e l d  
and K li n ge re in  dutch EiweiBabbauprodukte + Na CI 
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in L6stmg gehaltener Eiweiakorper. Dagegen steilt 
das Thrombin eine Verbindung von EiwetBabbaupro- 
dukten mlt Ca CI2 dar. Diese besitzen f~r das Filni- 
nogen keine IOsenden Eigenschaften, sondem $oilen 
yon diesem adsorbiert wetden nnd dsdutch seine Atu~- 
fJllan 8 als Fibrin bewirken. Ueberwiegen die Na CI- 
Verbindungen, so bleibt das Ftbrinogen in L6sung, 
iibefwiegen die CaCIs-Verbindungen, so tritt Gerin- 
hung era. 

Hier wlrd die elektrische Ladung der beiden Stoffe 
untersucht. Es war zu erwarten, daa sin ebenso win 
andere Kolloide unter dem Einflua des elektrischen 
Stromes wandem wiirden. Denn in Thrombin bat man 
nieht nm CaCIs-Verbindungen yon tieferen Abbau- 
stufen zu sehen, sondem neben Produkten weitgehen- 
der hydrolytischer Spaltung werden auch hoehmole- 
kulare, noch mit allen kolloiden Eigensehaften aus- 
gestattete Verbindnngen mit CaCI2 in Reaktion treten. 
Ebenso diiriten die Verhaltnisse beim Fibrinogen liegen. 
Sollten die beiden Stoffe nnter gewissen Bedingungen 
entgegengesetzt geladen sein, so k6nnte die Gerinnuns 
auf der Ausflillung entgegengesetzt geladener Kolloide 
bemhen, 

Auf Grand der Untersuchung innate dieser Qedanke 
jedoch winder aufgegeben werden. Zwar wandert das 
Thrombin bzw. der negativ geladene Teil desselben 
im Gleichstromfeld anodisch. Fibrinogen verhalt sich 
dagegen elektrisch neutral, Es wandert nicht unter 
dem Einflusse des Stromes. 

Der Gerinnungsvorgang ist wahrscheinlieh ein 
dem Auftreten von Adsorptionsverbindungen analoger 
Prozea, der den Adsorptionsgesetzen gehorcht und 
wo nine ehemische Umlagetung im Fibrinogenmolekiil 
geniigt, um diese$ aus dem Sol- fiber den (ieizustand 
der (3efinnung zeznhihren. 

Das elektrisch neutrale Verhalten des Fibrinogens 
widerspricht der Theorie H ek m a s. Dieser glaubte 
ibm den Charakter nines Alkalihydmsols znspreehen 
zu diirfen. Dann hatte sich das Fibrinogen abet" win 
ein Alkalietweia verhalten und zur Anode wandern 
mi~ssen, was jedoch nicht zutrifft. 

Der Ladangssinn des Thrombins wird dutch elne 
Aziditit yon P u - ~  5 his PH ~ 8 nicht beeinfluat. 

R. E. Lg. 
R i c h a rd s, A., Untersuchungen fiber X-Strah- 

ten als Ursache far. PermeabilitAts,'inderungen. 
lAmer. Journ. of Physiol. 36, 400--408;  1915.) 

An den vom Verf. untersuchten fierlschen Ob- 
iekten lieBen sich derartige PermeabF.it~tts#ndemngen 
nicht nachweisen. Er neigt deshalb dazu; die R6nt- 
genstrahlenwitkung auf Fermentst6mngen zuriickzu- 
fllhren. R.E. Lg. 

R o h o n y i, H., Zur Theorie der bioelektrischen 
StrOme. (Biochem. Zeitschr. 66, 248, 1914.) 

Das sogenannte bioelektrische Potential (J. Loe b 
and B e u t n e r) macht das Vorhandensein ether Mere- 
bran yon Lipoidnatur nicht notwendig. Es geniigt. 
wenn die Plasmahaut Elektrolyte yon S~iurenatur, da ~ 
gegen keine Salzionen adsorbiert. R.E. Lg. 

Ro s e o, Beitrige zur Kenntnis der proteo- 
I~lschen Enzyme. !11. (Arch. di fisiol. IO, 459 bis 
461, 1913.) 

Trypsin hydrolysiert das durch Hitze koaguliene 
Eietaibumin rascher als natives. [Vgl. A. H. B iza t r0 ,  
KolL-Zeitschr. 20, 107, 1917.] Erhitzt matt getrock- 
netes Eieralbumin auf ICOo, so zeigtsich kein Unter- 
schied~ gegenflber dem nativen. IDa zur Hitzekoa- 
gulierung die Gegenwart yon Wasser notv~endig ist, 

konnte die Trockenerhitzung zur Sterili~lemn~des 
EiweiBes benutzt werden, l~ef~ RoE.-Lg.. . . 

S a l o m o n, H., Ueber das Vorkommen und 
die Aufnahme elniger wlchtiger NAhrsalze bel den 
Flechten, (Jahrb. f. wiss. Bot, 54, 309--316, 1914.) 

Die gelost in das Flechtenlaget gelangenden 
Nlihrsalze werden in den Hyphen kapiilar wetter ge~ 
flihrt. Bet den Oallettflechten ist da$ imbibitions- 
verm6gen am gr08ten, bet den Kmstenflechten am 
geflngsten. �9 ' R. E. Lg. 

S c h r e b e r ,  K., Der Wirkungsgrad der  Mu.r 
kelmaschine. (Pfl~gefs Arch. 159, 276, 1914.) 

Die rechnefischen Ergebnisse fiihren zum 5r 
daft in der mensr biaschine die Warmeenergie 
nicht die Zwischenenergieform sein ktmne. Eher 
kAme noch die Quellnngsenergie in Betraeht. 

R. E. Lg. 
$ c h r �9 u d e r, A ,  Ueber d u  Verhalteu einiger 

neutraler Saponinsubstanzen zu isollerten K6rper- 
zellen, (Dissert., Rostock 1914.) 

Tierisehe K6rperzeUen verschiedenster Art, welche 
in isoliertem Zustande in physiologischer Koehsalz- 
16sun 8 suspendiert sine, adsorbieren ziemlich reichlich 
Saponinsubstanzen. Weder dutch Waschen mit reintm 
Wasser noch dureh Saurebehandhmg, sondem nur dttreh 
Behandlung mit Alkalien laden sieh die adsorbJerten 
Saponine wieder entfernen. R.E. Lg. 

S c h u m m ,  O., u. A. K i m m e r l e ,  Ueber da$ 
Vorkommen eines kristallislerbaren ntcht koagu- 
Iterbaren EiweiBstoffes tm Ham be i  elnem Fall 
yon Magenkarzinom. (Zeitsehr. L physiol. Chem. 9'2, 
1--12, 1914.) 

Wit beim B e n c e - J o n e s ' s e h e n  EiweiflkOrper 
fehlte die Hitzekoagnlation. Aus heiBem, fast salz- 
freiem Wasser schied sich dieses Eiweia beim Erkalten 
in Kristallform ab. R.E. Lg. 

S c h w e n k e r ,  O.~ Ueber Dauerverkfirzung 
quergestreifter Musk~ln~ hervorgerufen dureh 
chemische Substanzen. (Pflfiger's Arch. 157, 371 
bis 4.52, 1914.) 

Es ist eine groBe Reihe yon Substanzen bekannt, 
welche eine langdauemde Verkiirzung herbeifiihren, 
wenn "sie in etwa isotonisciler LOsnng auf lsolierte 
quergestreifte Muskeln wirken. Dazu gehOren die 
meisten anorganisehen und organischen Sauten und 
Basen, ferner Alkohole, Chloroform, Aether,-Oaile. 
Nicht kontrakturerregend wurden gefunden: Kohlen- 
saute, Traubenzucker, Glykokoll und zahlrelche ge- 
prtifte Salze, mit Ausnahme der Jod-~ut~d RhoOanal- 
kalien. Hauptsachlieh zwei Erkl~lrungmrersuche stehen 
sich gegeniiber. Nach dem einen soil der chemisehe 

Stoff eineh Reiz ausiiben, welcher im Muskel einen 
neuen Vorgang ausl6st, welcher seinerseits erst die 
Verkfirzung hervomfft. Nach dem andem flndet eine 
unmittelbare Wirkunl~ auf die kontraktilen Elemente 
des Muskels. ohne Ver,nittlung eines Erregungspro- 
zesses start. 

Trotz der Ftille des Materials wart Veal. noch 
keine endg/iltige Stellungnahme. E t  vermutet, daft 
es sich bet der Muskelkontraktion um drei ineinandef- 
greifende Prozesse handelt. Von diesen lauft tier 
erste schneU ab  und is~ sehr schnell reversibel. Der 
zweite bild~t sich lani~samer arts und btaueht auch 
l~tngere Zeit zur Riickbildung, Der dritte ist o irreverSibel 
end geht mit Absterben des Muskels im Vcrktirzungr, 
zustand r Jedenfalls erlauben die Beobachtungen 
eine Stellungnahme zu einigen Kontraktionstheoden~ 
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von denen hier die kolloidchemiseh interessanten er- 
w~lhnt scion : 

Von den Hypothesen, die eine besondere Ver- 
Mirzungssubstanz annehmen, kommt zuniichst die 
Quellungstheorie in Betracht. Es sind nun unter der 
groBen Menge yon Substanzen. d i e  wit aufgez~lhlt 
hubert, nur S~uren nnd Basen f~hig, Quellung zu ves- 
ursaehen, moglicherweise auch die Oalle, sicher nicht 
die AIkohole, de r Aether und das Chloroform. 

Man kann at~cb hier einen Ausweg finden, wenn 
man annimmt, daft unter dem Einflu~ alles dieser 
vesschiedenartigen kontrakturerregenden Snbstangen 
die eigentliche Verk/irzungssubstanz esst gebiidet wird. 
Als Beweis dafiir k6nnte man die Einheitlichkeit aller 
Kurven heranziehen. AIs diese physiologische Ver- 
ktirzungssuhstanz wird yon P a u [ i nod anderen die 
Milchs~lure angegeben. Dagegen, dafJ es sich bei der 
physiologischen Kontraktion um eine reine $~iurequel- 
lung handelt, sprechen die Versuche fiber den Einflu8 
der Basen und im besondesen die Befunde, welche 
bel der elektrischen Reizung w~ihrend Baseneinwirkung 
erhoben werden. Es mutlte hier die in den Muskel 
tats~teh!ich eindringende Base die durch Erregung ge- 
biidete $aure wenigstens teilweise neutralisieren. Die 
Einzelzuckungen miiBten verkleinert, aber nicht super- 
ponielt sein, und die elektriscile Erregung dfidte die 
kontraktionerregeade Wirkung der Basen nicht erhOhen, 
sondem mii~te sic vermindem. Das ist, wie gezeigt 
werden konnte, nicht der Fall; auch bei Reizung 
wlihrend der  Einwirkung einer Base nimmt (wie bei 
der Relzung w~hread, der Einwirkung einer S:~ure) die 
Kontraktur zn, nnd die Zuckungen sind superponiest. 

Vor einiges Zeit hat B e r n s t e i n  die Theode 
aufgestellt, daft des verandemng der Oberfl~lchenspan- 
nung bei der Muskelverkflrzung ein wesentlicher Ein- 
flu~ zukame. Fiir diese Annahme scheinen obige 
Alkoholversucbe (Zunahme des Wirksamkeit mit dem 
Aufsteigen in der homologen Reihe, uod zwar in fast 
demselben Verh~ltnis, wie die Oberfl~chenaktivit~t 
nach T ra u b e zunimmt) and auch die Versuche tiber 
kontrakturerregerlde Wirkung der hohen organischen 
S~uren zu sprechen. Diese wirken schon bei sehr 
gesingen Mengen freier H-lonen, Mengen, welche 
bei den starken S~uren keinerlei Wirkung hervorrufen. 
Schwiesigketten bereiten dieser Auffassung nut die 
Wirksamkeit der starken S~uren, Basen und einiger 
Seize, die wohl nat: auf sekund~irem Wege (Seifen. 
bildung usw.) erkhl a werden k6mlten. R .E .  Lg. 

S l y k e ,  D. D. van,  u. O. M. Meye r ,  Das Schick- 
sal der Proteinverdauungsprodukte im Organismus. 
i!!. Die Absorption der Aminosauren aus dem Blut 
dutch die Oewebe. (Jonrn. of Biol. Chem. 10. 197 
bis 212, 1913.) 

Das Verhalteu des Amlnos~iuren nach ihret intra. 
venOsen lnjektion fiihrt Vesf, zu der Ansicht, dab ihr 
Verschwinden aus der Blutba!m nicht unmittelbar 
darauf zurflckgeffihrt werden kann, dab ste Synthesen 
odes ZerstOrungen erleiden. Vielmehr werden sic zu- 
n/lchst wahrsci{einlich rein adsorptiv durch die Korper- 
gewebe aufgenommen. Deshalb flndet sich in letztesen 
lmmer ein ftinf, his zehnmal hOherer Oehalt als in Blut. 
Sollte es sich nicht um eine reine Adsorption ttandelu, 
so kame hOchstens eine derart lockere molekulare Ver- 
bindung zwisehen den Aminos~uren und den Ciewebs- 
proteiden in Betracht, wie sic z.B. P f e i f f e r zwischtm 
den Amtnos~uren und anorganischen Selzen ange- 
nommen hat. Derm sic bleiben mit kaitem Wab~ser 
oder ,Alkohol aus den Oeweben extralderbar. ~ 

Wie die Vedf. (ibid. 213 -229)  nschweisen, gehen 
die adsorbierten Aminos~nren dann allmiihlich esst in 
Oewebsproteide fiber. R.E. Lg. 

S l y k  e, D. D. van, u. G.M. M e y e r ,  Das Schick- 
sal der Proleinverdauungsprodukte im KOrper. 
IV. Der Oft der chemischen Umwandlung der 
absorbierten Aminosituren. (Journ. of Biol. Chem. 
16, 197--229, 1913.) 

Durch injektion yon Olykokoll, der Hydrolyse- 
produkte des Kaseins und des Fleisches l~Bt sich des 
Amino-N-Oehalt des Leber verdoppeln. Aber bereits 
nach 2 bis 8 Stundcn ist der Oehalt wieder der nor- 
male. Die Anh~ufnng in der Muskulatur Niere, Darm, 
Miiz vermindert sieh dagegcn langsamer. R.E. Lg, 

T s u j i ,  K., Ueber die Auxolipase des Serums, 
(Biochem. Joum. 9, 55--195, 1915.) 

Auxolipase wird ein Serumbestandteii genannt, 
welcher lipaseaktivierend wirkt. $ie zeigt bei der 
Dialyse und der Proteinf~lllung kol!oide Eigenschaften. 
Mit dem Koenzym ist sie nicht identisch. R.E. Lg. 

T u l l o c h ,  W.J., Der Mechauismus der Bak- 
"terienagglutinatlon. (Biochem. Joum. 8, 293w319, 
1914.) 

Die Ausfl0ckung des unsens|bilisierten Bakterien 
du~h Elektrolyten entspticht deslenigen des frisehen 
EiweiBes, diejenige des sensibilisierten Bakterien da- 
gegen derjenigen des denaturiesten Eiweifles. Deshalb 
glaubt Veff. an eineVerwandtschaft yon Sensibilisiemng 
und Denatnrierung. R.E. Lg. 

U g g l a s ,  B. af,  Dte EiweiBflUlung dutch Ei- 
weifl .  (Biochem. Zeitschr. 6l, 469m505, 1914.) 

Ftir F~llungen yon KaseinlOsungen dutch Protamin, 
H~tmoglobin usw., bei welchen man bisher wohl an 
Adsorptionsverbindungen.gedacht butte, werden bier 
stOcbiometriscbe Verh~ltnisse wahrscheinlich gemacht. 

R. E. Lg. 
U n g e r ,  R., Ueber phystkalfsch-chemische 

Eigenschaften des isolierten Froschrilckenmarks 
nnd seiner Oefttflbaut. (Biochem. Zeitschr. 80, 364 
bis 385, 1917.} 

Um den Einflu8 der Pia mater auf die Quellungs- 
verh,~tltnisse in Selzlosungen zu u,tetsuchen, wurden 
die Rfickenmarke.von je zwei gleichgrotlen grfinen 
Wasserfr6schen nnter gleichen Bedtngnngen in die- 
selben gebracht, nachdem bei dem einen die Pie vor 2 
her abgezogen war, w~hrend sie bei dem andem er- 
haiten blieb. Durch die LOsung wurde ein sfllodiger 
Seuesstoffstrom gelr urn ErsUckung und Sainrebil- 
dung moglichst hintanznhalten. 

Die Ergebnisse, in welchen doch wohl etwas zu 
wenig auf die Untersnchungen yon M. H. F i s c h e r  
nnd den daraus sich ergebenden Wirkungen minimalster 
S~uremengen usw. Bezng genommen wird, wesden 
folgendermaBen zusammengefaBt: 

Beim Verreiben des isolierten piafreien Frosch- 
r~ickenmarks in ~leutralen iso- und hypertonisehen 
L6sungen yon Eiektrolyten und Kombinationen beider 
ist niemals eine Oewichtsabnahme, fast stets r Oe- 
wichtszunahme zu beobachten, selten Oewiehtskon- 
stanz, die als echte, kolloide Quellungserscheinung 

: aufzufassen ist. 
Atle Elektrolyten und Nonelel~trolyten verringes- 

ten in allen antersuchten Kombinationen und Konzen- 
tratiot2en ausnahmsios das in aqua destillata esrefchte 
Quellungsmaximum des Rtiekemnarks. 
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3e st~trker die Elektrolytkoazentration ist, am so 
ausgesprochener kommeu die quellangsbemmenden 
Elgeaschaften der lonen zur Oeltung, doch verringem 
schon geringe Zus~tze yon NaC! zti aqun destiliatn 
die Quellung bedeutend, wahrend sehr viel st~rkere 
Konzentrationen eine relatiy vie] schwichere Ernied- 
riguag bewirken. 

Die Qaellungsprozesse, deren Ge~hwindigkeit 
mit steigendem Sehwellungsgrade abnimmt, zeigen 
eine sehr weitgehende RevCrsibilit~L 

Die zweiwertigen Kationen wirkten nuf piafreies 
Ritckenmarksgewebe starker quellungshemmend als 
die Anionen. 

Mehrwenige Kationen zeigen das bekannte gegen. 
s~tzliche Verhaiten, gegenOber einwertigen, insofern- 
Ntg and Ca viel sUIrker qnellungshemmend wirkten 
als Na, K and NH4 (helm Riiekenmark mit Pin mater 
sogar entqueilea6 ~ !. 

Die das Rtickenmark umhiillende intakte Pia mater 
steigert den spezifisch quelluagshemmenden Einflu8 
der Letter and Niehtleiter. Bedingt wird diege Wir- 
kar=g aller Wnhrscheinlichkeit naeh tells rein meeha- 
nisch, tells dutch:' eine Verhindemng, bzw. Vermin- 
demng des Herausdiffundierens qaellans 
Stoffe (vorwiegend Salze) has dem Nervengewebe 
iafolgr der geringen Saizpermeabilit~t der Pin mater. 
Letztere ist indirekt schon frfiher dutch Farbung er- 
wiesen worden. 

Die Lipoide stnd fiir die Permeabilit/Rsverh~lt- 
ni=e des piafreien Riickenmarks offenbar ganz belang- 
los, da die einzigea anschelnend osmotiscll bediagten 
Oewiehts~ndemngen in hypertonisehen, Na Ci- haRigen 
LOsnngen nut dutch die Anwesenheit der Pin ma~er 
hervorgerufen werdea. R.E. Lg 

V e r a, M., u. L. L o e b, Immunlslerung gegen 
die antikoagulierende~Wirkung des Hlrudins. 
(Joarn. of Biol. Chem. 19, 305~321,  1914.) 

lm Blute yon M/tusea, welche mehrmals mit Hi- 
rudin vorbehandelt sind, eatwiekelt sich eine Snbstanz, 
welehe die antikoagulierende Wirkung des Himdins 
wieder nufhebt. R.E. Lg. 

W a r b t t r g ,  O., Zellstruktur and Oxydat|ons- 
geschwindigkeR nach Versuchen am Seeigeleh 
(Pflfiger's Arch. 158, 189--208, 1914.) - 

Vert. hatte 1908 and 1910 die Theode aufgesteilt, 
daiS die Oaydationsbeschleunigung, die helm Eintfitt 
des Spetmatozoons in das unbefruchtete Seeigelei 
erfoigt, auf ether Ver~indertmg der Zellgrenzschicht 
bemhe. Es fragt sich nan: Wirkt die Orenzsehieht 
aaf einen yon ihr getrennten Reaktionsmeehanismus, 
etwn indem sic Fermente des Zellinnern aktiviert? 
Oder ist der Zusammenhang ein engerer, dergestalt, 
dab der Oxydationsanstieg an das Bestehea der (3renz- 
sehicht gebunden ist ? l m  ersten Fall sollte der Anstieg 
naeh ZerstOmng der Ctrenzsd~icht bestehea hleiben, 
im letzteren Fall dagegen wieder verschwinden. 

O. M e y e r h o f  (1918) hatte deshalb die Orenz- 
schieht dttrch Zerreiben det Seeige]eier mit Sand zer- 
stOrt. Veff, konnte jetzt ein sichereres Mittel hierfiit 
anwenden: Die Eier wurden n a ~  Entlerntmg ihrer 
Oallerthfillen 0der Befmehtungsmembranen zu einem 
dichten Sediment zusammenzentrifugiert. Beim 
Schiitteln gaben sic dann eine sehr feine Komchen- 
suspension. 

Es ergab sieh: 1. DaB tins aug anbefmehteten 
Eiern gewonnene Material zuniehst starker atmet als 
lntakfe anbelruchtete Eier. 2. Bet befruchteten Eiem 
atmet das zerstOrte Material bedentend w~niger ais 

das intakte. 3. ZerstOrtes Material, das aus gleiehen 
Mengen unbefmchteter und befruchteter Eier gewonnen 
ist, zeigt fast keinen Unterschied der Atmung. Also 
verschwindet der Atmungsunterschied, tier zwischen 
intakten unbefruchteten Eiem his zu 700 Proz. betr~lgt, 
naeh der StrtakturzerstOrung last voilst~indig. 4. Der 
gr6flere Tell des Sanerstoffkonsums ist an abzentrt- 
fngierbare KSmchen gebunden. R.E. LE. 

W e s s b e r g e. H., Oewichtsverllnderungen der 
weitlen and der grauen Substanz des Pferdehirns, 
welches in LCisungen von NaCI, KCI und CaCl= 
getaucht wurde. (Compt. rend. 77, 194--201, 1914.) 

Die gratte Substnnz des Pferdehirns quillt i n  
physiologischer Kochsalzl6sung and isomolekularen 
L6sungen yon K CI oder Ca CI 2 stirker his die weiBe 
Substanz [weft letztere viel lipoidreicher ist. Ref.]. 

R.E. Lg. 
Weeve r s ,  Th, Die phys|ologische Bedeutung 

des Kaliums in der Pflanze. (Biochem. Zeitschr. 
78, 354--357, 1917.) 

S t o k l a s n  hat seine Assimiintlonstheorie anf 
Grand yon nicht ganz einwandfreien Versuchen aut- 
gestellt. Sein Nahrmedium ist gewiB nicht fret yon 
R gewesen. Denn es ist sehr schwer, gr6Bere Menglm 
eines kolloiden Mediums wie Torf vollkommen fret 
davon herzustellen. R.E. Lg. 

Z n h n ,  A., u. Ch.J. W a l k e r ,  Ueber die Auf- 
hebung der Biutgerinnung In der PieurahShle. 
(Biochem. Zeitschr. 58, 130, 1913.) 

Arteigenes oder artfremdes Blut, welches man 
unvertetztes Endothel der Pleurah6hie umspfilen lieis, 
verliert seine Cierinnbarkeit, selbst in vitro gegeniiber 
den gewOimlichen (ierinnungsmitteino Verletztes 
Pleuragewebe wirkt nicht so. R.E. Lg. 

Z e I I n e r, J., Zur Chemie der h6heren Ptize. 
XL (Monatsh. f. Chemic 36, 611~632, 1915.) 

Laetarius serobicuiatus Seop. l/lt3t mit heiBem 
Wasser Viskosin aus sich extrahieren, Durch Atkohol 
wird dieses in gallertig faserigem Znstand gefiillt. 
in kaltem Wasser qnillt das trockene Viskosin. Aus 
saurer Lttsung fitllt Ph0sphorwolfram~ure eine Oal- 
lerte. Bleisnlze und Kupfernzetat wirken nieht failead. 

~. E. Lg. 

Rrbeiten fiber/~edizin und Pharmakoiogie. 
B o n g art z, Ueber das komblnierte Kohlejod:. 

veriahren zur Heilung yon Typhusbazillentfligern 
nach Dr. K a l b e r l a t s .  (Arbo a. d. Kaiserl. Qesund- 
heitsamt 50, H. 4, 1917.) 

[)as Verfahren versagt votlkommen bet wirkliehen 
Typhnsbazillentr~gem K a i b e r l a t s  arbeitete wahr- 
scheinlich mit Rekonvaleszenten, die auch ohne Be- 
handlung bazillenfrei geworden waren. |v. H O v e I I, 
ibid, kommt zu gleiehem Resultnt.j " R.E. Lg. 

B rii n n, W:, Zur Auffassung und Therapie des 
Typhus abdominalis. (Berl. kiln. Woehenschr. 5,3, 
646--648, 1916.) 

Dutch h~ufige Zuiuhr yon kleinen Mengen Kollar- 
gol sollen mOglichst viele Bakterien getotet_und dnmit 
die Abwehr des Organismas erleichtert werden. 

R. E. LE. 
C o g l i e v i n a ,  B., ,,Dispargen" ~ T h e r a p l e  des 

Fleckfiebers. (Deutsche Mediz. Wochenschr. 42, 813 
bis 815, 1916.) 

Gfinstige Effolge mit diesem kolloiden Silbet- 
prSparat. R.E. Lg. 


